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Hamburg, August 2016

Die schönsten Wolkenfotos als Tapete. Designer Philip 
Gaedke programmiert seinen Tapeten-Shop selbst.

Foto: Philip Gaedke, Abdruck kostenfrei, Beleg erbeten.

 

  Seite 1 von 5

Philip Gaedke
6. OG, Mercedes-Stern-Haus
Billhorner Brückenstr. 40
20539 Hamburg

040 / 24 86 16 24
p.gaedke@gaedke-tapeten.de
www.Gaedke-Tapeten.de

http://www.Gaedke-Tapeten.de/


Spektakuläre Wolkenbilder als Tapete

Jeder kennt das: Ob im Urlaub oder auf einem alltäglichen Spaziergang, blickt man hoch und 
steht unverhofft unter einem spektakulären Wolkenhimmel. Wolkenberge in verschiedensten 
Farbabstufungen türmen sich auf, die Sonne bricht an einer Stelle durch und sendet helle 
Strahlen im Halbkreis hervor. Weiße Wolkenformen zeichnen bizarre Ornamente in einen 
azurblauen Himmel. Mit der eigenen Kamera, wird der
Moment schnell festgehalten und verschwindet dann meist in den digitalen Archiven.

Wundersame Vorstellung, die Magie dieser Fotos auf eine ganze Wand bringen und einen 
Raum damit zu verzaubern! Mit der Tapeten-Software des Designers Philip Gaedke ist dies 
unkompliziert möglich.
Unverbindlich ausprobieren und online gestalten, eigene Bilder hochladen, Wandmaße eingeben
– spielend einfach unter: www.gaedke-tapeten.de/#wolken

Dramatisch: Wolkentapete im Wintergarten   Himmlisch: Wolkentapete im Schlafzimmer

Foto: Philip Gaedke, Abdruck kostenfrei, Beleg erbeten.

Preise: ab 29,00 Euro/m² + 55,00 Euro Aufwandspauschale
Preisbeispiel für eine Tapetenwand mit 3,75 x 2,20 Metern (BxH): 294,25 Euro
Online gestalten und bestellen unter www.gaedke-tapeten.de

Weitere Bildbeispiele im Download-Bereich (Druckauflösung): 
www.gaedke-tapeten.de/pressematerial
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Aktionsaufruf

Zeigt Eure herrlichsten Wolkenfotos!

Gesucht werden die besten Wolkenbilder für spektakuläre Wände! Stürmisch, romantisch, 
kitschig. Erlaubt ist alles, was gefällt und selbst aufgenommen wurde. Jeder kann seine Fotos 
direkt in Philip Gaedkes Tapeten-Shop hochladen und veröffentlichen. Wird das eigene 
Wolkenfoto als Tapete bestellt, erhält der Urheber eine Provision, die im Tapeten-Shop 
eingelöst werden kann.

Wolkenfotos hochladen unter: www.gaedke-tapeten.de/#wolken

Galerie mit Wolkenfotos

Fotos: Philip Gaedke, Abdruck kostenfrei, Beleg erbeten.

Weitere Bildbeispiele im Download-Bereich (Druckauflösung):
www.gaedke-tapeten.de/pressematerial
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Interview mit Tapeten-Designer Philip Gaedke

Designer Philip Gaedke entwirft in Auftrag von Architekten, Geschäftsleuten und privaten 
Bauherren individuelle Wandmotive. Von einer inhabergeführten Tapetenfabrik in Deutschland, 
lässt er seine Entwürfe auf hochwertigen Tapetenvlies drucken und organisiert die 
Projektabwicklung von der ersten Idee bis zur Montage an der Wand.
Seit neuestem hat er seinen selbst programmierten „Tapeten-Konfigurator“ online gestellt.

Philip, was ist der Tapeten-Konfigurator und was kann man damit machen?
Der Konfigurator ist ein Online-Tapeten-Shop und Planungswerkzeug für den individuellen 
Tapetendruck von Fotos, Grafiken und Mustern. 
In erster Linie geht es darum, eigene Tapeten-Ideen schnell und unkompliziert zu visualisieren. 
Man gibt die Maße seiner Wand ein, öffnet eigene Bilder auf einer Wandansicht, kann den 
Bildausschnitt anpassen und Motive in der Wiederholung als Muster setzen. 
Und da es nicht immer einfach ist, sich vorweg vorzustellen, wie ein Foto, Muster oder Grafik auf
einer Wand wirken wird, gibt es verschiedene Ansichtsoptionen und die Möglichkeit, 
Wandansichten als PDF in DinA4 auszudrucken. 

Das alles funktioniert direkt auf der Webseite, ist kostenfrei und ohne Registrierung möglich. 

An wen richtet sich das Angebot?
Wir sprechen auf alle Fälle auch Privatanwender an, die gerne selber machen und 
außergewöhnliche Wandprojekte auf eigene Faust realisieren wollen. 
Wer ein Fotobuch mit seinen Bildern im Internet gestalten kann, kann auch eine individuell 
gedruckte Tapete mit dem Tapeten-Konfigurator bestellen. Und mit handwerklichem Geschick, 
lässt sich eine Tapetenwand auch leicht selber tapezieren.

Darüber hinaus, ist der Konfigurator aber auch interessant für Malereibetriebe, Inneneinrichter 
und Architekten, die professionelle Projekte betreuen.

Kann man auch fertige Bildvorlagen auswählen?
Ja, es gibt natürlich auch Galerien mit Vorlagen, die laufend ergänzt werden. 
Das besondere daran ist, dass Freunde und Interessierte dazu eingeladen sind, Galerien zu 
bestimmten Themen, z.B. mit Wolkenfotos zu ergänzen. Wird das eigene Bild von jemand 
anderem als Tapete bestellt, gibt es als Dankeschön eine Provision.

Illustratoren, Grafiker und Fotografen haben die Möglichkeit, Galerien mit eigenen Arbeiten 
einzurichten. Die Honorare für die Bildnutzung legen die Künstler dabei selber fest.
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Welche Fotos eignen sich für eine Fototapete und welche Auflösung sollten die Bilder haben? 
Viele Pixel sind natürlich gut, aber nicht nur darauf kommt es an. 
Auch mit einer kleinen Kompakt-Kamera oder dem Smartphone kann man sehr stimmungsvolle 
Bilder aufnehmen, die sich ab einer Bildbreite von ca. 3.000 Pixel für eine Wandgestaltung 
eignen.
Bei vielen Motiven, wie z.B. bei Wolkenfotos, ist die pixelgenaue Darstellung von Details gar 
nicht so wichtig. Es geht um eine Stimmung insgesamt, die mit der Tapete in einen Raum 
übertragen wird. 
Eine grobe Körnung, Unschärfe oder Übersättigung von Farben kann durchaus ein erwünschter 
Effekt sein. 

Bei der Vergrößerung achten wir aber darauf, dass keine unschönen Artefakte den Bildeindruck 
stören, erstellen vor dem Druck immer Detailansichten und sprechen uns mit den Kunden ab.
Auch wenn die Bestellung zunächst über einen scheinbar anonymen Webshop getätigt wird, 
treten wir für die Auftragsbearbeitung mit unseren Kunden persönlich in Kontakt.

Ansprechparter für Rückfragen: Philip Gaedke

Tel. 040 / 24 86 16 24
p  resse  @gaedke-tapeten.de

Pressematerial zum Download: www.gaedke-tapeten.de/pressematerial
(Bilder in Druckauflösung, Texte, Logos)

Gaedke Tapeten
6. OG, Mercedes-Stern-Haus
Billhorner Brückenstr. 40
20539 Hamburg
www.Gaedke-Tapeten.de
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